372    V. Besondere Bewegungsformeri des «chweren symmetrischen Kreisels.
Unsere hiermit formulierte Kritik ist nicht etwa neu. Wir wollen in dieser Hinsieht einige Worte von Dirichlet eitleren, welche im Anfange der oben citierten Arbeit über die Stabilität des Gleichgewichtes vorkommen. Das im vorigen Paragraphen besprochene Kriterium des Gleichgewichtes war ursprünglich von Lagrange gerade nach der Methode der kleinen Schwingungen begründet. Dirichlet setzt die Unhaltbarkeit dieser Begründung auseinander und bemerkt unter anderem: „Es kann mit Eecht bezweifelt werden, ob Gröfsen; für die man unter der Voraussetzung, dafs sie immer klein bleiben — denn nur in dieser liegt die Befugnis, die höheren Glieder 7,u vernachlässigen — kleine Grenzen findet, nach einer beliebigen Zeit wirklich in diese oder überhaupt nur in enge Grenzen eingeschlossen sein werden."*)
Man sieht übrigens an diesem Beispiele, wie lange es dauert, bis die Ergebnisse der strengeren mathematischen Forschung in den angewandten Wissenschaften Eingang und Berücksichtigung finden. Praktisch liegt ebsn die Sache so, dafs eine bessere Methode nicht vorhanden ist; wir werden daher auch selbst in Kap. VII—IX ausgiebig von ihr Gebrauch machen müssen,
Günstiger scheinbar stehen die Chancen für den aus unserer Methode fliefsenden vermeintlichen Nachweis, dafs die Bewegung im Falle N* — 4J.P<^0 instabil sei. Zu Beginn der Rechnung machen wir nämlich, wie gesagt, bei der Vernachlässigung der höheren Glieder die ausdrückliche Annahme, dafs die Werte von x und y dauernd klein bleiben oder, genauer gesagt-, durch Wahl des Anstofses beliebig Mein gemacht werden können. Diese Annahme wird nun durch, das Resultat der Rechnung im Falle N* — 4J.P<[0 in unzweideutiger Weise ad absurdum geführt. Es scheint daher der Schluß? berechtigt, dafs jene Annahme unzulässig ist, dafs also x und u nicht dauernd klein bleiben, und dafs die Bewegung in diesem Falle instabil ist.
Genau genommen wird aber hierdurch nicht die Unziilässigkeit der Annahme kleiner #, y, sondern nur die Unznlässigkeit der ge-troffenen Vernachlässigungen dargethan. Es könnte sehr wohl sein, dafs die x und y und also auch die höheren Glieder in den fraglichen Entwicklungen dauernd beliebig klein aber nicht beliebig klein gegen die beibehaltenen ersten Glieder gemacht werden können, sofern nämlich letztere für besondere Werte der Konstanten identisch verschwinden. In diesem Falle wäre die Vernachlässigung der höheren Glieder offenbar unberechtigt; die betreffende Bewegung könnte dann, nach der
*) Ähnlich äufsert sich Jacob i in der vierten Vorlesung über Dynamik, Vgl. Ges. "W", Supplementb. pag. 30.

